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man sehr kleine Stiicke Magnesium an der h f t ,  so ver- 
brennen sic uiid spriihen dnbei Funken wic des Eisen 
im Sauerstoff; gdfsere Stticke verwandeln sicii langsam 
und schwierig in reine Magnesia. Reines, luftleeres Was- 
ser hat keine Wirkung nuf das Magnesium; siedendes 
entwickelt einige Blasen Wasserstoff. Gewisse Salze be- 
giinstigen die Zersetzung des Wassers durch das' Magne- 
sium auffallend : verdunnte SIuren greifen das Metall tin- 
ter Enlwicklung von Wasserstoffgas an. Das Magnesium 
amalgainirt sic11 direct mit dem Quecksilbcr niir erst in 
der WYrine; eine sehr kleine Menge Magnesium reicht 
hin, dem Quccksilber seine Diinnfliissiglseit 'zu rauben. 
DieL Amalgain bedeckt sich beim Schutteln iu ' Glnsgefii- 
Len mit einer metallischen Haut, iihulich der beim Wis- 
muthamalgam. 

XIX. Uebcr die Erzcugung chemisclies P2rbin- 
dungen mittelst elektro - ohemischer Kruite. 

D i e  friiheren Versuche des Hrn. B e c q u e r e  1, chemi- 
sche Verbindungen mit Hulfe der aus zwei Fliissigkeiten 
und einein Metall bestehendcn galvanischen Ketten her- 
vonabriogen, wurclen bereits in Bd. 92. s. 306. dicser 
Aniialen mitgetheilt ; die nachstehcnden Tliatsachen sind 
aus einer Fortsetzung dieser Untersuchung hervorgegan- 
gen , und bilden den Hauptinhalt zweier Abhandlungen, 
welche der Verfasser seit der Zeit in den Annules de 
chimie et de physique (T. XLII: p. 225. und T. XLIIX 
p. 131.) bekannt gemacht hat. 

Die erste dieser Abhendlungen beschiiftigt sich vor- 
zugsweise mit dcr Erzeugung von Schwefelinetallen auf 
elektro- cbelnischen Wege. Der  dazu angewandte Apya- 
rat besteht aus zwei geraden offncn RiNiren, deren un- 
terer Theil durch Thon , angefcnchtet mit einer leitenden 
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Fliissigkeit, verstopft ist; auf den Thon werden bis zu 
einer gewissen €lohe die Liisungen gegossen, aus deren 
Wirkung aaf einander und auf einen hineingestellten Me- 
tallbogen, der sie verbindet, die neuen Gebilde hervor- 
gehen soilen. Die Schliefsung der Kette ist durch eine 
Pliissigkeit in einer griifseren Rlihre verniittelt, in welche 
die kleinereu Riiliren bineingestellt sind. Der Thon hat 
hier den ZwecIr , das Veriiiischen der Fliissigkeiten miig- 
lichst zu verlangsatnen , darnit die Verbindungen Zeit ha- 
ben Krystallforin anzunchmen. 

Scllwqklsilber, Zur Bildung derselben gicbt der Vcr- 
fasser folgende Vorscbrift. Man giefse in- die cine Riihre 
eine gesslligte Lijsnng von salpetersaureni Silberosyd, und 
in die andere eine Liisung von schwefelwasserstoffsaurem 
Kali, welches, daiiiit die Wirkung nicht zu stark werde, 
zuin TBeil von der Luft zersetzt seyn mufs; beide Fliis- 
sigkeiten verbindc inan durch ein Silberstreifcn. Nach 
und nach wird nun die Silberliisung zersetzt; das in sic 
getauchte Endc des Streifens, als der negative Pol, uber- 
zieht sich niit niclallisclieiii Silber, wzhrend an der an- 
dern Seite sich Wasser mid Schwefeisilber bildcn, von 
delien das letztere sich mit einer gewissen Menge Schwe- 
felkaliiim verbindet. Dieses Doppel -Solfuret, welches 
in schiinen Prismen krystallisirt *), zersetzt sich nach und 
aach durch die Wirkung der Salpeters~ure, welclie erst 
zuletzt dnhin gclangt, weil bei dcn Zersetzungen, die 
durch elektrische KrSCte von schwaclter Spnnnung be- 
wirkt werden, der Sauerstoff anfangs allein zuni positivcn 
Pol geht und spater erst die Slure folgt; eine Eigenschaft, 

wel- 
. -  

*) Wodurch sicla nr. B. iiberzeugte, dah diese Prismen cia Dop- 
pel-Sulfuret waren, ist niclit angegehen. Es ware cfiel's urn so 
von weniger iiberfliissig gewcsen, da Inan aonst keine Verbinduog 
van ScbwefeIsilber und Schwefelkaliurn kennt. Gleiehes gilt von 
der wciterliin erwahnten Verbindung aus Scliwefelkupfer und 
Schwdclkrlium. P. 



145 

welchc von besonderem EiiifluEs auf die efektro - chemj- 
schen Erscheinungen ist. Es bildct sich schwefelsaures 
Kali und das Schwcfelsilher bleibt uiiangegriffen, so lange 
die zu ihm gelnngte SalpetersYurc nicht in hinreichender 
Menge da ist. WIihrend dicses Vorgangcs verdampft die 
Flussigkeit zum Theil, und es bleibt auf dem Boden der 
Riihre, fiber dcin 'l'hon, iiiir eine tcigige MBSSC, inmit- 
ten welcher das Schmefelsilbcr in schiinen octait'drischen 
Krystallcn anschiefst, nicht blofs anf dein Silberstreifen, 
sondern auch an den W%ndeii dcr Riihre. 

Dime Krystalle sehen gerade so aus wie die natiir- 
lichen, so dnfs sic voii diesen niclit unterschieden wer- 
den Isiinnen; wic diesc siiid sic strcclibnr unter dein Ham4 
mcr; sie liabcn cine blcigrnuc Farbe und eine inattc Ober- 
ilaclic. Mit rcineni rind conccntrirlen Schwefellralium er- 
hilt man, wcil die UWtungen zu hcllig sind, keine Kry- 
slallc von ScInvcfclsilbcr. 

Schwefi,lkiqfer bildet sich, wenn man, statt der S ib  
berliisung im vorigen Versuche, eine Liisung von salpe- 
tersaurem Kupferoxyd, und statt dcs Silberstrcifens einen 
Kupferstrcifcn nimint. Es scliiebt dann bald in der Riihrc, 
melche das Schwcfellinlium enlh~l l ,  e i R  Doppelsulfuret 
von Kupfer ond Kaliani in sclir zarten seidenartigen Xaa 
deln an, wclches sich aber nach und nach zersetzt, worauf 
dann auf dem Kupferstreifen Krystalle mit dreiseitigen 
Flichen und von einem bis zwci Millimeter Llnge ent4 
stehen. Die Krystalle sind metallgrau, zuweilen bkulicb, 
und geben ein scliw%rzliches Pulver. Sie liisen sich in 
Ammoniak mit b h e r  Farbe auf *), und es ist leicht zu 
erkennen, dais sie nur aus Schwefel und Kupfer be- 
stehen. . 

Schwefeelanti'rnon, ' Bei Verbindung einer Idsung 
von salpetersaurem Kupferoxyd mit einer Liisung von 
Schwefelkalium durch einen aus Kupfer und Antimon zud 
*) Diel's miichte wohl auf Anwesenlieit ron Kupferoxyd deuten; 

rein= Schwefelkupfer liist sich nicht in Ammoniak. 
K 

P. 
A n d .  d.Pliysilr. B.94. St.1. J. 18.30 St. 1. 
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sammengesetzten Rogen, von denen Letzteres in das Schwe- 
felkalium tauchte, iiberzogen sich das Antimon und das In- 
nere der Rilhre mit einem braunrothen Nicderschlag, und 
nach einiger Zeit entstanden auf dem Antimon rothe octaz- 
drische Krystalle voii gleicher Natur wie der Niederschlag. 

Diese Krystalle liisten sich in neutralem Schwefel- 
wasserstoff-Kali, so wie auch in Salzsiiore, wobki sic 
Schwefelwasserstoff ausgaben; durch Alkalien wurden sie 
gelb. Hr. Becquere l  htilt diese Krystnlle fur Kermess). 

Auf, lhnliche Weise bekain der Verfasser auch Schwe- 
feZzhn in kubischen Krystallcn von weifsem Metallglanz; 
Sciiw,f,Zbhi und SchweJYquecksilber danustellen, gclang 
ihm bisher noch nicht, doc11 h 4 t  er die Bildung dersel- 
ben , bei gehiirigen Vorsichtsmafsregeln, fiir sehr wahr- 
scheinlich. 

Zur Erlangung von Schwe@e&en schreibt Hr. B. vor, 
die Riihre mit der SchwefelkaIium-Ldsung hermetisch zu 
verschliefscn; allein auch bei diesem Verfahren erhielt er 
Eur zwei Ma1 Krystalle auf dein in dieser Liisung be- 
findlichen Eisenstreifen; sie erschienen in Menge als kleinc 
Wiirfel von gelber Farbe, wie der naturliche Schwefei- 
kies. Schwfeelzinnk konnte der Verfasser bisher no& 
nicht bereiten. 

Auf den Erfolg allor dieser Versuche haben iibrigens, 
nach Hm. Becquerel’s Bemerkung, sowohl die Dimen- 
sionen der Riihren, als auch das Leitungs~crmilgen der die 
Kette schliefsenden Flussigkeit Einflufs , welches Venuii- 
sen nicht zu grofs seyn darf. 

Das obige Verfahren hat Hr. B. auch zur Darstel- 
lung von Jodmetallen benutzt, indem er das Schwefelka- 
lium durch Jodkalium oder Jodnatrium ersetzt. Er er- 
hielt auf diese Weise mit I3lez’ anfangs ein Doppeljodtir 
yon Blei und Kalium in sebr zarten, weifsen, seidenarti- 

’) D. h. fur ein Ory-Sulfuret, was, nich Hro. B’s. irriger Mei- 
nung, der Kermw ist. Untersucht wurden ubrigens diese Kry- 
stalls nicht. P. 
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gen KrystaIlen, welches sich nach und nach von deli1 
Thon herauf zersetzte, und durch cine grofse Zahl voin 
regularen Octacder ableitbarer goldgelber, glhzender Kry- 
stalle yon Jodblei verdrsngt wurde. Eben so gab das 
Kupfer erstlich ein Dodpeljodiir in wciken Nadeln, und 
dann, nach deren Zersetzung, niedliclie octacdrische Kry- 
stalle von Jodkupfer. 

Die zweite Abhandlung des Hrn. B c c q u e r e l  han- 
delt zun3chst von den Fiillen, wo das positive Metall 
dcr galvanischen Kette durch die Reaction seines Oxy- 
des zur Bildung von Verbindungen beitragt. Er fiilirt 
davon drei Beispiele an. 

1) Eine an beiden Endcn offene und einige Centi- 
meter im Durchmesser lialtendc Riihre, welclie iin untcrn 
Theile einen sehr feinen , mit Salpeterlosung getriinkten, 
Thon und dariiber gewiihnlichen Alkohol enthalt, wird 
in ein Gefiil’s mit einer Liisung von schwefelsaurem Ku- 
pferoxyd gestellt , und die Verbindung beider Flussigl\*:i- 
ten durch einen aus Kupfer und Blei zusammengeliithe- 
ten Bogen bewerkstelligt. Das Kupfer ist in die Kupfer- 
liisung, das Blci in den Alkohol gctaucht. Das schwe- 
fclsaure Kupferoxyd wird, &jlstentheils durch die elck- 
trischen Actionen, die aus seinrr Einwirkiing muf das 
salpetersaure Kali hcrvorgehen, zersetzt; auf dem Kupfer- 
strcifen, als dem negativen Pol, reducirt sich Kupfer, 
und der Sauerstofl und diea Schwcfelsaure begeben sicli 
nach Seite des Blci’s. Statt aber schwefelsaures Ulei 
zu erhalten, bildet sich hier in wenigen ‘l’agen eine gorse 
Menge octaEdrischer Krystalle von salpetersaureln Blci- 
oxyd. Offenbar hat also die Schwefelsaiire, bei ilireni 
Durchgange durch den Thon, den Salpeter zersetzt, sich 
init dessen Kali verbunden und die SalpetersSure ausge- 
trieben. 

K 2  
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2) Man nchine zvei Glasbccher, gieffsse in den einen 

ehe Lijsung von schwefelsaurem Kupferoxyd, und in den 
andern eine alkoholische Liisung von kohlenscliwefligem 
Schwefelkalium, und verbinde darauf beide Fliissigkeiten, 
cinerseits durcli cine gebogene Riihre voll, mit einer Sal- 
petedtisung getrznkten, "hones, und andererseits durch 
einen ails Blci und Kupfer zosarnmcngesetzten Bogen. 
Das Knpfer stehe in der Kupferliisung, das Blei in dem 
kolilenschwefligen Scbwefelkalium. Zufolge dieser An- 
ordnong wird das Blei der positive Pol ciner kleinen 
Kette, die stark genug ist, urn den Kupfervitriol zu zer- 
setzen. Das Kupfer wird rcducirt; der Sauerstoff und 
die Schwefelsaure begeben sich :inch Seite des Blei's; 
ictztere zersetzt aber bei ilirem Durchgangc den Salpeler, 
so d a t  wr Sauerstoff und Salpeterslure in das Kalisalz 
gelangen. Hier tildcn sich nun: neiitrales kolilcnsaures 
Kali, melt 'cs an dcn Wlindcn der Riihre krystallisirt; 
koblensaures l3lcioxyd, in spicfsigen Krystallcn, Hhnlicll 
dein natiirlichcn, wahrsclicinlich schwefelsaures Kali iind 
schwefelsaurcs Bleioxyd ; endlicli Schwefel, licrriihrciid aus 
der Zersetzung des Schrvcfelkolilenstoffsfs und dcs Sclin e- 
felkaliums, der sich ziim positiven Bleistreifen bcgiebt, 
und daselbst, wie der natiirliche Schwefel, in Rhoinben- 
octazdern krystallisirt. Nach einem Monat haben diese 
OctaEder die Llinge von einem Millimeter. 

Statt des schwefelsauren Kupferoxyds kann man auch 
snlpetersaures . anwenden, welcbes dann unmittelbar die 
Salpetersaure liefert. 

Die Producte aus der Zersefzung des kohlenschwef- 
Iigen Schwefelkaliums sind ubrigens verscbicden nach der 
Stirlie des elektrischen Stroms und dem Grade der Con- 
centration der L6sung. Mit eioer Lgsung des genannten 
Salzes in Wasser bekommt man wenig Schwefel und ein 
kohlensaures Blei. 

3) Mit einer Losung von doppelt-kohlensauren Na- 
tron frille man ebe Rohre, die unten durch Thon, ge- 
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trPnkt mit derselbea Liisung, verstopft ist, und stelle sie 
in ein Gefafs mit einer Lijsung von schwefelsaurem Ku- 
pferoxyd. Beide Fliissigheitcn verbinde inan durcli einen 
hin einges tellt eu K up ferstrei fen. 1) as in d er K ti 1’ ferlii- 
sung befindliche Ende, als der negative Pol, zcrsetzt 
dieselbe und zieht das Kupfer an,  w:ihrcncl clcr Saner- 
stofl und die Schwefelsiiure sicb nach der andern Seite 
beseben. Letztere treibt aber die Koli1ens:iiire aus, die 
sich nun mit dem Kupferoxyd vcrbinclct, cnd zur Ent- 
steliiing eines Doppelsalzes von kohlensaureai Kupfer- 
oxyd und kohlcnsaureni Natron L4nlafs gicbt, wclches in 
schiinen blaugrfincn atlasnrtigen Natlcln 1tryst;iIlisirf. 

Die in den obigcn Versuchen auftrctendc Eigcxischaft 
dcr Scliwcfclszurc, die sch\~iichcren Siiin.cn nnazu~rcibci?, 
zeigt sich nur in schvvachen galranischcn Kclien; in stlir- 
keren Ketten wcrden allc Sliuren oline Uiitcrscliicd zum 
positiven Pol gefiihrt. 

Im letzten The3 der zweiten Abliandlung beschrcibt 
ZTr. E e c q u e r o l  einen Appamt, mittelst desscn inim die 
Reaction der Metolloxyde nm positiven Pol nach Bclic- 
bcn, entrveder anwendcn oder mrhindcra kann. Dieser 
Appnrat bcstelit aus drci neh.cn eiiiaiider stclienden Glas- 
bechern, A, A’, A’, von dcnen A eiiic Liisung von schme- 
felsaurein oder salpctcrsaurein Kupferoxyd, A eine Lii- 
simg von der in ihren Bcstandthcilcn zu verliiidernden 
Sitbstanz, und A“ ein durch Zusatz von SYwe oder Kocii- 
salz leitend gcinaclitcs Wasscr enthiilt. A und A’ sind 
verbundeu durch ein gebogcnes Rohr voll Thons, rler 
uiit einer nach den Unist:iiiden zu w5lilenden Salzliisung 
getrhkt ist. A End A’ stelien dnrch einen Strcifen Gold 
oder Platin in Verbindong, so wie cndlicli A und A” 
durch einen Bogen, aus Kupfer iind Zink, von denen 
Ersteres in A und Letzteres in .A” gcstcllt ist. Alle Be- 
cher sind durch Deckel liiftdicht verschlossen, mid der 
mittlere A‘ ist deshalb, uin den etmn ent\~ickelten ( h e n  
einen Ausgang zu verstatten, mit einer Sicherbeitsriihre 
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Tersehen. Vermage dieser Anordnung wird der Platin- 
streifen in dem mittleren Gefsfse A der positive Pol einer 
kleinen Kette, die zwar langsam wirkt, aber stark genug, 
urn die Kupferllisung in A zu zersetzen, aus der sich 
nun der Sauerstoff und die Schwefelsiiure dnrch das mit 
Thon gefiillte Rohr in das mittlere Gefiifs A begeben, 
rind hier die beabsichi;gten Zersetzungen veranlassen. Zu- 
weilen ist man geniitbigt zwischen die Becher A und A 
iioch ein Gefifs, gcfiillt init der durch Schwefelszure zu 
zersetzcndeu Salzliisung anzubringen, damit, wenn alle im 
Thoiie enthaltene Fllissigkeit zerselzt ist, die im GeCih 
A' hervorgebrachten Wirkungen niclit untcrbrochen wer- 
den. Will man ein elektro-negatives Gas oder einc SSurc 
in das mittlere Get& bringen, so reicht es hin den Thon 
in der Riihrc zwischen A und A mit einer Lilsung zu 
trznken, die bei Einwirkung der aus der Kupfcrliisung 
herriihrenden SchwcfclsZurc dieses Gas odcr dicse SYure 
entweichen Isfst. Will inan dagegen Wasserstoffgas oder 
ein elektro-positives Gas in das Mittel-Gefiifs Ieitcn, so 
mufs man A und 4 durcli den PIatinbogen, und A und 
A" durch die mit dem Tbon gefiillte Riihre verbinden. 
Nimmt man endlich statt des Platinbogens einen Strcifcn 
eines oxydablen Metalls, so tr3gt die Reaction seines 
Oxydes vie1 bei zur Bildung der Producte. Dieser Ap- 
parat hat iibrigens den Vortheil, dafs man mit griifseren 
Massen arbeiten kann, und dafs man, niinmt man einen 
Platinstreifen zur Verbindung des G e h t e s  A' mit A" oder 
A, die Reaction eines Oxyds auf die in A entstehenden 
Producte vermeidet. 

1) Man bringe nun in A eine aIkohoIische Lilsung 
von kohlenscliwefligem Schwcfclkaliuin und in A eine 
Lilsung von schwefelsaurein Kiipferoxyd, und in den Thon 
der die beiden GeBEse verbindenden Kiihre eine Losung 
von salpetersaurem Kali. Nach 24 Stunden ist die Ein- 
wirkung des Sauerstoffs und der SalpetersSure auf das 
kohlenschmeflige Schwefelkalium schon merkbar ; denn 
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man erblickt auf dem PIatinstreifen in A Krystallc von 
Schwcfel, von doppelt - kohlensaurein Ksli u. s. w., abcr 
kein kohlensaurcs Bleioxyd, wie bci dein fruheren Ver- 
suche, wo ein Bleistreifen angen-and t wurde. 

2 >1 Nimmt man des kalilenscliwefligen Schwefelka- 
Iiums kohlenschwefligcs Schwefelbnrium, so bekommt man, 
aufser Scliwefelkrystallen, schwefclsauren Baryt in pris- 
matischcn Nadeln. 

3) Urn eine Flussigkeit auf eincn GehaIt von Sal- 
pctcrsiiure und Sa1zs:iure zu priifecn, brauclit innn nur init 
dieser den Thon, in der die GeCifse A und A’ vcrbin- 
dcndcn Riihre, zu triinkcn, A mit eincr Kupferliisung zu 
fiillcn, und die Gefsfse A und A” durcli eiiien Bogen 
Gold zu verbinden. Die Fliissigkeit in A‘ wird d a m  
bald gelb, durch AuflGsung dcs in sic gctaucliten Gold- 
s treifens. 

4 )  Fiillt man das mittlere Gefiifs A mit einer Lib 
sung von scbwefligsaurem Kali, und verbindet A und k 
durch cinen Kupferstreifen, so bildet sich an seincin Ende 
in A, vcrmittelt durch dcn Sauerstoff und die Salpetcr- 
siiure, die aus der Kupferliisung in 4 und BUS der Sal- 
ycterliisung iin Tlion der Verbioduiigsriihre ausgetrieben 
wordcn sind, ein Doppelsalz von sch\rcfligsaurcm Kupfcr 
und schwciligsaureiii Xali in schiinen OctnCdern, das nbcr 
durch die fortdauernd iibcrgcfuhrte Salpeterslure zersetzt 
wird, wo sich dann schwefligsaures Gas entwickclt, dop- 
l’clt-sclrweaigsnures und salpctcrsaurcs Kali bildct , und 
scliwefligsaures Kupferoxydul in durchsicl~tigen, lebhaft gra- 
natrothen, octaCdrischen Krystallen niederschkigt. 


